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Einkünfte aus
Verwaltung
Ich bin in Pension undmöchte
die Kondominiumsverwal-
tung in meiner Wohnanlage
nun übernehmen. Ich wohne
dort selbst auch undmeines
Wissens nach ist dies zuläs-
sig. In welcher Form kann ich
vom Kondominium eine Ent-
schädigung für diese Tätig-
keit erhalten? Muss ich diese
versteuern?
Wenn Sie die Tätigkeit als
Kondominiumsverwalter
nicht nachhaltig ausüben
(einzelne Handlungen und
nicht im Rahmen einer orga-
nisierten Tätigkeit), gilt dies
gemäß demArtikel 67 Abs. 1
Bst. l) als gelegentliche selbst-
ständige Tätigkeit und erfor-
dert keine Eröffnung einer
Mehrwertsteuerposition. Die
Verwaltung des Kondomini-
ums, in demman selbst
wohnt, wird in der Praxis
grundsätzlich als gelegentli-
che Tätigkeit angesehen und
stellt keine gewerbliche Tätig-
keit dar. Wenn das Jahresein-
kommen aus dieser Tätigkeit
zudem jährlich 5000 Euro
nicht übersteigt, sind Sie von
der Sozialversicherungs-
pflicht befreit. Für Ihre Leis-
tung können Sie eine Quit-
tung (Honorarnote) ohne
Mehrwertsteuer ausstellen.
Die Leistungen unterliegen
einem Steuereinbehalt von
20 Prozent, der vom Kondo-
minium einbehalten und
mittels Vordruck F24 einbe-
zahlt wird. Das Einkommen
aus der gelegentlichen Tätig-
keit ist nicht steuerbefreit. Es
muss in der Steuererklärung
im Abschnitt RL (Vordruck
Redditi) erklärt werden und
unterliegt der ordentlichen
Besteuerung. Die vom Kon-
dominium vorgenommen
Steuereinbehalte stellen für
Sie ein Steuerguthaben dar
und können in der Steuerer-
klärung angerechnet werden.
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* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Floskeln der Finanzberatung
richtig deuten
VERBRAUCHER: Anleger sollten nicht alle Tipps für bareMünze nehmen

Egal ob auf dem Markt, im
Krankenhaus oder bei der

Versicherung – in jeder Branche
herrscht ein eigener Ton. Auch
im Finanzvertrieb wird eine spe-
zielle Sprache gesprochen.Man-
che Floskeln und Begriffe sollten
Verbraucher aber besser verste-
hen, sonst kann es am Ende teu-
er werden. Denn Berater nutzen
das Unwissen mitunter aus. 4
Aussagen und was sie bedeuten:
„Investieren statt sparen“:

Keine Frage, auch die Finanz-
branche muss mit der Zeit ge-
hen. Deshalb ändert sich die
Kundenansprache immer wie-
der mal. Derzeit im Trend: Spa-
ren war gestern, heute wird in-
vestiert. „Damit wird suggeriert,
dass der Kunde heute aktive Ent-
scheidungen trifft“, sagt Verbrau-
cherschützerin Annabel Oel-
mann. Vom Grundsatz ist das
auch gar nicht so schlecht. Denn
die Zinsen sind nach wie vor so
niedrig, dass mit Zinsprodukten
kaum Gewinne möglich sind.
Aber nicht jeder, der einen
Fonds kauft, wird gleich zu ei-
nem versierten Investor. „Das
muss man auch gar nicht“, sagt
Oelmann. Es reicht aus, wenn
man sich dem Thema Geldanla-
ge öffnet und anfängt, sich damit
zu beschäftigen. „Wichtig ist im-
mer, dass Sie verstehen, was Sie
kaufen und auch wissen, welche
Risiken damit verbunden sind.“
„Das ist eine Geldanlage, um

Werte zu sichern“: Sicherheit
ist vielen Anlegern wichtig. „An-
bieter versuchen mitunter, die
Risiken, die in fast jeder Geldan-
lage stecken, zu verschleiern“,

erklärt Verbraucherschützer
Wolf Brandes. Dazu greifen sie
tief in ihre Trickkiste. „Solche
Formulierungen sind nichts
weiter als Sprechblasen“, sagt
der Experte. „Das sagt nichts
über die Art derGeldanlage aus.“
Auch Begriffe wie „solide“ oder
„Sachwert“ fallen in diesem Zu-
sammenhang immer wieder.
„Dass bei manchen Geldanla-
gen aber auch ein Totalverlust
des eingesetzten Kapitals droht,
wird mit solchen Aussagen ver-
schleiert“, erklärt Brandes. Anle-
ger sollten daher bei besonders
blumigen Formulierungen eher
stutzig werden. „Am besten ist
es, Sie holen eine zweite Mei-
nung ein.“
„Daswürde auchmeineOma

kaufen“: Dieser Satz fällt laut
Oelmann regelmäßig in Bera-
tungsgesprächen. „Damit wird
dem Kunden nicht nur Sicher-
heit suggeriert.“ Schließlich wür-
deman seinerOma ja nichts ver-
kaufen, was nicht sicher wäre.
Die Aussage suggeriert auch,
dass ein Produkt einfach ist.
Denn bei einem komplizierten
Finanzprodukt würde die Groß-
mutter sicher nicht zuschlagen.
Doch: „Nur weil ein Produkt für
den einen Kunden gut ist, heißt
das nicht, dass das auch für Sie
gilt“, sagt Oelmann. Schließlich
können die eigenen Bedürfnisse
ganz andere sein, als die der
Oma des Finanzberaters. „Es
hilft also nichts“, sagt Oelmann.
„Sie müssen sich selber mit der
Geldanlage befassen und sich
die Frage stellen, ob das das Pro-
dukt ist, was Sie wollen.“

„Strecken Sie ihre Geldanla-
ge zeitlich“: Wer einen größe-
ren Betrag anlegen möchte, be-
kommt mitunter den Tipp, nicht
alles auf einmal anzulegen. Bes-
ser sei es, das Geld über einen
gewissen Zeitraum in Teilbeträ-
gen zu investieren und den so-
genannten Cost Average Effekt
zu nutzen. Die Idee dahinter:
Wer auch mal Kursrückgänge
zum Kauf nutzt, bekommt die
Anlage unterm Strich zu einem
besseren Durchschnittskurs.

„Das ist ein weit verbreiteter
Unsinn“, sagt Dirk Ulbricht vom
Institut für Finanzdienstleistun-
gen in Hamburg. „Es ist empi-
risch belegt, dass das zeitlich ge-
streute Investieren beim Vermö-
gensaufbau keine wesentlichen
Vorteile gegenüber der Einmal-
anlage bringt.“ Langfristig orien-
tierte Anleger sollten besser
gleich anlegen, sagt der Volks-
wirtschaftler.

Die Erklärung klingt einleuch-
tend: Zwar lässt sich der Durch-
schnittskurs einer Aktie oder ei-
nes Fonds tatsächlich senken.
Allerdings entgeht dem Käufer
immer auch ein Teil seiner Ren-
dite, wenn er nur einen Teil sei-
nes Geldes investiert. Wer früher
einsteigt, kann auch früher von
steigenden Kursen profitieren.
Kaufkosten machen diese Art
der Investition zudem teurer.
Und: Es ist nicht garantiert, dass
der Kurs im beabsichtigten Zeit-
raum auch tatsächlich fällt und
man günstig nachkaufen kann.
Der Kurs kann ja auch steigen,
der Nachkauf dann also teurer
werden. © Alle Rechte vorbehalten
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